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Die unechte Teilortswahl 

Die unechte Teilortswahl sichert jedem der Sachsenheimer Stadtteile eine feste Anzahl von Vertretern im 

Gemeinderat zu. 
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Die unechte Teilortswahl sichert jedem der Sachsenheimer Stadtteile eine feste Anzahl von Vertretern im 

Gemeinderat zu. Dadurch ist garantiert, dass jeder Stadtteil unserer Flächenstadt Sachsenheim mit den 

unterschiedlichen Größen und Strukturen auch einen oder mehrere Vertreter im kommunalen Gremium der Stadt 

Sachsenheim hat. Wichtig ist dies, um dort zum einen gemeinsam die Geschicke der Gesamtstadt zu lenken, aber 

auch die Anregungen, Fragen, Sorgen und Nöte des jeweiligen Stadtteils einzubringen. 

Es ist richtig, dass die unechte Teilortswahl kein einfaches Wahlsystem ist, und was nicht einfach ist, führt auch zu 

Fehlern - also muss dies nach der Meinung der Verwaltung und unseres Bürgermeisters Herrn Fiedler auch 

abgeschafft werden. Zumindest wird dazu alle fünf Jahre ein neuer Versuch unternommen, der zu viel Unruhe in 

unserem Stadtgefüge führt. So wurde durch die Verwaltung direkt nach der Wahl 2014 bereits Ende Juli dem neuen 

Gemeinderat ein entsprechender Beschlussvorschlag vorgelegt, die unechte Teilortswahl ab der nächsten Wahl im 

Jahr 2019 abzuschaffen. Damit sollte es zur Anhörung in die Ortschaftsräte gehen. 

Mit dem auf Antrag des Gemeinderates abgeänderten Beschlussvorschlag "Die Fortführung der unechten 

Teilortswahl ab der nächsten Wahl im Jahr 2019 wird in den Ortschaftsräten beraten" ging es dann in die 

Ortschaftsräte von Hohenhaslach, Spielberg, Häfnerhaslach und in der vergangenen Woche noch nach 

Ochsenbach. Obwohl dort jeweils von der Verwaltung mit sehr detaillierten Auswertung der ungültigen oder nicht 

vergebenen Stimmen die Wahl nochmals analysiert wurde, war das Ergebnis eindeutig - oder wie Herr Winkler es in 

Ochsenbach nach der Abstimmung formuliert hat: "Die Empfehlung der Ortschaftsräte an den Gemeinderat ist 

deutlich, man hat sich einstimmig mit 36 Stimmen für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl ausgesprochen." 

Die Beratung über die unechte Teilortswahl hatte aber zumindest aus meiner Sicht auch einen positiven Effekt. Von 

Sitzung zu Sitzung waren in den Ortschaftsräten mehr Mitglieder aus dem Gemeinderat vertreten und haben direkt 

von den Problemen der Ortschaftsräte, auch was die Zusammenarbeit mit der Verwaltung betrifft, erfahren - was 

auch schon zu ersten Nachfragen im Gemeinderat geführt hat. Die Hoffnung ist, nachdem jetzt auch die Termine der 

Ortschaftsräte im Ratsinformationssystem aufgeführt sind, dass das Interesse der Gemeinderäte und Fraktionen 

auch weiterhin bestehen bleibt und auch die Zusammenarbeit der Ortschaftsräte und Gemeinderäte enger wird - 

zum Wohle unserer Gesamtstadt. 

 


